
 

Als Betrieb, der hinsichtlich der Verwendung von Lebensmitteln mit erhöhter Qualität 
vom VQL beraten wurde und Lebensmittel mit erhöhter Qualität einsetzt, können Sie 
in weiterer Folge Ihre Gäste über Ihr diesbezügliches Engagement informieren. 

Die hier angefügten Informationsinhalte, in Form von Basistexten, stehen Ihnen zur 
Verwendung in internen Medien, wie Hauszeitungen, Intranet etc., zur Information 
Ihrer Konsumenten über den Einsatz von Qualitätslebensmitteln zur Verfügung. 

 

 

  



Informationsschreiben über Lebensmittel mit erhöhter Qualität 

Von wo ein Lebensmittel herkommt und wie es produziert wird, ist in der heutigen Zeit 
für den Kunden immer wichtiger. Da spielt nicht nur der eigene Einkauf eine wichtige 
Rolle, sondern es wird auch immer mehr beim Außer-Haus-Verzehr darauf geachtet. 
Für uns ist es wichtig, dass die Lebensmittel frisch sind und aus der nahen Umgebung 
eingekauft werden, denn das schmeckt nicht nur unseren Gästen, sondern ist auch 
gut für Klima, Umwelt und regionale Wirtschaft. Produkte aus unserer unmittelbaren 
Umgebung überzeugen durch einen natürlichen Geschmack aufgrund ihrer Reife bei 
der Ernte sowie Frische durch kürzere Transportwege. Das sind zum Beispiel Produkte 
mit dem AMA-Gütesiegel und dem AMA-Biosiegel oder Lebensmittel mit regionaler 
Qualität, insbesondere Produkte mit dem Zusatz geschützte Ursprungsbezeichnung 
(g.U.), geschützte geographische Angabe (g.g.A.) und garantiert traditionelle 
Spezialität (g.t.S.). 
Die drei Gütesiegel wurden als Schutz vor Nachahmung und Kopien durch die 
Europäische Union für Lebensmittel ins Leben gerufen. Produkte, deren hohe Qualität 
maßgeblich auf die Herkunftsregion oder die traditionelle Herstellung zurückzuführen 
ist, können je nach Intensität dieses Zusammenhangs eine dieser drei Schutzarten 
beantragen. Diese sollen den Kunden als Orientierungshilfen beim Einkauf dienen.  
Österreichweit stehen das AMA-Gütesiegel und das AMA-Biosiegel für 
ausgezeichnete Qualität, nachvollziehbare Herkunft, unabhängige Kontrollen und 
höchste Güte im Lebensmittelbereich. Auf EU-Ebene dient das EU-Bio-Zeichen als 
gemeinsames Erkennungszeichen für zertifizierte Bio-Produkte. Diese Zeichen 
garantieren Lebensmittel höchster Qualität. 
Weitere Details zu den Gütezeichen sowie weiterführende Links finden Sie auf: 
www.lebensmittel-guetezeichen.at | www.vql.at . 
  



Kurzinfo über Lebensmittel mit erhöhter Qualität 

Produkte aus unserer unmittelbaren Umgebung überzeugen durch einen natürlichen 
Geschmack aufgrund ihrer Reife bei der Ernte sowie Frische durch kürzere 
Transportwege. Um die Herkunft eines Lebensmittels sicherzustellen, werden in 
unserem Betrieb anerkannte Qualitätsprogramme bevorzugt eingesetzt. Das sind zum 
Beispiel Produkte mit dem AMA-Gütesiegel, dem AMA-Biosiegel oder dem EU-Bio-
Siegel sowie Lebensmittel mit regionaler Qualität und dem Zusatz geschützte 
Ursprungsbezeichnung (g.U.), geschützte geographische Angabe (g.g.A.) 
odergarantiert traditionelle Spezialität (g.t.S.). Diese Zeichen garantieren Lebensmittel 
höchster Qualität. Weitere Details zu den Gütezeichen sowie weiterführende Links 
finden Sie auf: www.lebensmittel-guetezeichen.at | www.vql.at . 
 
In unserem Betrieb verwenden wir folgende Produkte: 
 


